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sprechen, :zfcrüdkfüh.ML    Der allgemeine  Wert eines solchen Integrals, welcher auch „die allgemeine Periode" von t keifst, wird daher
Die (positiven oder negativen) ganzen Zahlen m und m' bedeuten dabei einfach, die Anzahl der (rechtsläufigen oder linksläufigen) Umgänge des Integrationsweges um die Strecken ee und e"oo.
Geben wir in unserem Integrale nur die obere und untere Grenze als Punkte der Biemannschen Fläche an, indem wir die Gestalt des Integrationsweges auf sieh beruhen lassen, so ist der Wert von t, entsprechend dem angegebenen Werte der allgemeinen Periode, nur Us auf Multipla von 2& und 2 fi o' bestimmt. Ziehen wir dagegen nur Punkte einer unserer vier Halbebenen in Betracht und fügen die Beschränkung hinzu, daß auch der .Integrationsweg ganz in dieser Halbebene verlaufen soll, so ist der Wert von t (nach dein Cauchyschen Satze) durch Angabe der oberen und unteren Grenze eindeutig festgelegt. —
Wir gehen nun zur funktionentheoretischen Untersuchung der anderen elliptischen Integrale über, welche uns bisher vorkamen, zu den Gröfsen ijj, <p und namentlich zu den «; ß, y} $6
Im Gegensatz zu t sietfc man, dafs ^ nicht ausnahmslos auf der Riemaimschen Fläche endlich ist. Die Verzweigungspunkte 6, e'f e", oo geben allerdings auch hier, aus denselben Gründen wie oben, zu keinem Unendlichwerden Anlafs, Der Integrand von if> wird ferner aber unendlich f ür u — + l und zwar von der ersten Ordnung. Hieraus ergeben sich, wie wir sehen wer den ? für das Integral logarithmische Unstetigkeiten«
Betrachten wir z. B. den Wert -u = -f- l .    In dem Integrale
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setzen wir überall u = l aufser in dem das Unendlichwerden bedingenden Faktor l — u, wobei wir für U den pag. 226 angegebenen Wert — — (Jf_^)2 zu |)eniltzen haben; dann wird
Diese Gleichung giebt eine angenäherte Darstellung für das Verhalten der Gröfse $ in der Nähe derjenigen beiden Stellen, an denen auf der Riemannschen Fläche der Wert u = l stattfindet; sie zeigt, dafs hier ^ in der That logarithmisch unendlich wird. Der „Multiplikator des Un-endliehwerdens", wie wir die den Logarithmus multiplizierende Konstante

